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Das Programm klingt fast wie ein Workshop. Es geht los mit einem Get together und 
dann ist ein Erfahrungsaustausch geplant. Die Teilnehmer sollen positive Beispiele für 
die Integration aus ihren Ländern berichten. Was werden Sie aus Deutschland 
erzählen? 
  
Es ist auch so eine Art Workshop. Denn natürlich sind für Integration vor allen Dingen die 
Mitgliedstaaten zuständig. Integration erfolgt vor Ort, vor allen Dingen in den Kommunen. 
Deswegen machen wir in Deutschland den Integrationsgipfel der Bundeskanzlerin, ein 
Prozess, wo Bund, Länder, Gemeinden und die Zivilgesellschaft insgesamt sich darum 
bemühen, Integration zu verbessern. Das ist das eine, was wir als deutsche Erfahrung in 
diesen Erfahrungsaustausch, den wir jetzt anderthalb Tage in Potsdam durchführen, 
einbringen werden. 
  
Natürlich werden wir auch das einbringen, was wir mit der Islamkonferenz angefangen haben 
im September vergangenen Jahres, wo viele überall in Europa und auch in anderen 
Kontinenten sehr interessiert darauf achten, wie das geht und was wir da zustande bringen. 
Wir haben morgen den so genannten interkulturellen Dialog und die Beschäftigung mit den 
Erfahrungen aus diesen Dingen. Das Ganze dient dazu erstens, das wir in Europa voneinander 
lernen und zweitens, dass wir auch viele Aufgaben und viele Probleme, die uns in Europa 
gemeinsam sind, versuchen, ein Stück weit gemeinsam anzugehen, z.B. den Dialog mit den 
Muslimen. 
  
Ja, finde ich interessant, dass Sie die Islam-Konferenz schon jetzt als positives Beispiel, 
als Erfolg werten. Viele sagen, es ist eher ein hartes Stück Arbeit. 
  
Das ist ja kein Gegensatz. Erfolg hat meistens etwas mit harter Arbeit zu tun. Es war von 
vornherein klar, und das hatten wir auch im September letzten Jahres deutlich gesagt, das ist 
ein Prozess, der auf eine lange Wegstrecke angelegt ist. Das wichtigste ist zunächst einmal, 
dass wir stärker miteinander und in der Öffentlichkeit reden und diskutieren. Auf die Weise 
nimmt die Öffentlichkeit wahr, dass der Islam in seiner ganzen Vielfalt ein Teil unseres 
Landes geworden ist. 
  
Auf der anderen Seite stellen sich die Muslime den unterschiedlichen Strömungen, die es 
innerhalb der muslimischen Gemeinschaft gibt, streiten darüber, das gehört zur Demokratie, 
aber lernen dadurch auch, unterschiedliche Meinungen und Standpunkte zu ertragen, Toleranz 
zu üben und religiöse Überzeugungen von politischen Ordnungsvorstellungen klar zu 
unterscheiden. 
  
Nun ist nach dem, was ich gelesen habe, ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch der 
Integrationsminister der Europäischen Union beim Gipfel von Groningen im Jahr 2004 
vereinbart worden. Dann fand aber einige Jahre nichts statt. Jetzt diese Konferenz in 
Potsdam, die Sie organisiert haben. Zeigt das - vorsichtig formuliert - das bescheidene 
Interesse an einer europäischen Integrationspolitik? 



  
Es hat auch in der Zwischenzeit schon einiges stattgefunden. Aber es ist nichts so gut, dass es 
nicht besser werden kann. Deswegen haben wir uns für unsere Präsidentschaft vorgenommen, 
dass wir auch da einen wichtigen Impuls setzen, die Arbeiten voranbringen. 
  
Die Bereitschaft der anderen, daran mitzuwirken, ist sehr groß. Insofern glaube ich, dass wir 
eine gute Resonanz finden. Das, was wir heute machen, was auch auf der Ebene der Experten 
zu einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch zusammengefasst werden soll, wird ganz sicher 
auch seine Fortsetzung finden. Das ist ein Anstoß, kein einmaliges Ereignis. 
  
Das ist jetzt sehr allgemein. Wir wissen, alle Grenzkontrollen, die Frage, wer darf rein 
in die EU, wer muss draußen bleiben, das ist alles konkret handfest geregelt, da 
kümmern sich die EU-Staaten. Aber Integration bleibt erst mal nationale Angelegenheit. 
  
Ja, vieles muss auch in der Zukunft in der EU Sache der Mitgliedstaaten bleiben. Auch bei der 
Migration ist es so. 
 
Die legale Migration, also die Frage, wer kann in den Arbeitsmarkt aufgenommen werden, 
muss von denjenigen entschieden werden, die die Verantwortung für die Arbeitsmärkte 
haben, also die Mitgliedstaaten. Das hat auch mit Sozialsystemen zu tun. So ist es auch in der 
Integration. Es gibt Dinge, die können wir gemeinsam machen. Wir können schon gemeinsam 
mit Muslimen darüber reden, was das heißt, dass der Islam Teil Europas wird. Wir können 
Erfahrungen in der Integrationsproblematik, die zum Teil unterschiedliche, aber zum Teil 
doch auch sehr parallele Entwicklungen aufzeigen, miteinander austauschen, von einander 
lernen. 
 
Aber es wäre ganz falsch, wenn wir alles zentralisieren würden. Integration muss vor Ort 
gelingen, in den Stadtteilen von Berlin, in der Fläche, in den Städten und den Kreisen unseres 
Landes. Da müssen die Länder in den Schulen mitwirken. Alle müssen zusammenwirken. Ein 
vernünftiges, föderales Verständnis sorgt dafür, dass man das, was nur zentral gemacht 
werden kann, zentral macht. Aber dass man die konkrete Arbeit möglichst bürgernah vor Ort 
leistet, das ist kein Gegensatz. Genau dieses erfolgreiche System wollen wir auch in der 
Integration anwenden. 
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